
Essentium, Inc.
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN

1.0 Annahme -  Die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Produkten, die von oder für
Essentium,  Inc.  oder  einem seiner  verbundenen  Unternehmen  (jeweils  ein  „Anbieter“)  an  die  im
Angebot genannte Partei („Kunde“)erbracht werden, setzt ausdrücklich die Zustimmung des Kunden
zu  diesen  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  für  Dienstleistungen  voraus.  Die  Annahme  des
Angebots  des  Anbieters  beschränkt  sich  ausdrücklich  auf  die  Zustimmung  zu  diesen  Allgemeinen
Geschäftsbedingungen  für  Dienstleistungen  gemäß  Abschnitt  3  unten.  Der  Anbieter  widerspricht
ausdrücklich allen vom Kunden vorgeschlagenen zusätzlichen oder abweichenden Bedingungen. Kein
Eingabeformular des Kunden ändert diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen,
selbst wenn es von einem Vertreter des Anbieters unterzeichnet ist. Jede Bestellung zur Ausführung
von Arbeiten und die Ausführung von Arbeiten durch den Anbieter gelten als Zustimmung des Kunden
zu  diesen  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  für  Dienstleistungen  bzw.  zu  jedem  Verhalten  des
Kunden, das das Bestehen eines Vertrags in Bezug auf die im Angebot beschriebenen Dienstleistungen
und  Produkte  anerkennt,  dem  diese  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  für  Dienstleistungen
beigefügt  sind oder  auf  das  verwiesen wird.  Sofern im Angebot  nicht  anders  angegeben,  gilt  das
Angebot  des  Anbieters  30  Tage  ab  seinem  Datum  und  kann  vom  Anbieter  vor  Erhalt  der
entsprechenden Annahme durch den Kunden geändert oder zurückgezogen werden.

2.0 Definitionen

2.1 „Produkte“ bezeichnet das/die System(e) („System“), Systemteile („Teile“), firmeneigene Kunststoffe
und  Thermoplaste  und/oder  andere  Verbrauchsmaterialien  (zusammen:  „Verbrauchsmaterial“),
und/oder andere Hilfsgüter, die in einer Bestellung aufgeführt sind.

2.2 „Vom Anbieter installierte Produkte“ bezeichnet ein Produkt (einschließlich Software und Teile), das
ausschließlich vom Anbieter oder seinem autorisierten Vertreter installiert werden darf.

2.3  „Bestellung“ bezeichnet  jede  Bestellung  oder  jeden  anderen  vom  Anbieter  genehmigten
schriftlichen Kaufvertrag, den der Kunde dem Anbieter vorlegt.

2.4 „Angebot“ bezeichnet das schriftliche Angebot des Anbieters, dem Kunden Produkte zu 
verkaufen.

2.5 „Liefervertrag“ hat die in Abschnitt 13.0 (Lieferung von Produkten) unten festgelegte Bedeutung.

2.6 „Service-Level“ bezeichnet ein Leistungsniveau, auf dem der Anbieter dem Kunden im Rahmen eines
in einem Produktangebot festgelegten Serviceplans Supportleistungen erbringt, wie in Anhang 1 dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen näher definiert.

2.7 „Dienstleistungen“ bezeichnet die in der Anlage 1 zu diesen Geschäftsbedingungen aufgeführten
Dienstleistungen, die in einem Angebot oder einer Bestellung im Zusammenhang mit den vom Anbieter
angebotenen und gelieferten Produkten genannt sind.

2.8 „Service-Pläne“ bezeichnet die Support- und Wartungspläne von Essentium, die auf der Webseite
des Anbieters unter  http://www.essentium3d.com/pages/serviceplans  /   zu finden sind  und  in der an
diese Allgemeine Geschäftsbedingungen als Anhang B beigefügten Tabelle zusammengefasst sind; diese
Pläne  können  von  Zeit  zu  Zeit  aktualisiert  oder  geändert  und  vom  Anbieter  auf  seiner  Website
veröffentlicht werden.

2.9 „Software“ bezeichnet den Programmcode, den der Anbieter dem Kunden in Verbindung mit den
Produkten zur Verfügung stellt,  zusammen mit der entsprechenden technischen Dokumentation, die
Spezifikationen,  Anweisungen und/oder andere Informationen enthält,  die dieser Software beiliegen
oder vom Anbieter von Zeit zu Zeit zur Verfügung gestellt werden.

3.0 Vertrag - Der Vertrag zwischen dem Anbieter und dem Kunden („Dienstleistungsvertrag“) in Bezug auf die
Erbringung  der  im beigefügten Angebot  beschriebenen Dienstleistungen durch den Anbieter  besteht  aus



diesen  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  für  Dienstleistungen,  allen  Vereinbarungen  zwischen  dem
Anbieter und dem Kunden in Bezug auf den Verkauf von Produkten und die Erbringung von Dienstleistungen
sowie den im beigefügten Angebot aufgeführten Bedingungen, den erteilten Bestellungen des Kunden
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wie vom Anbieter akzeptiert (jeweils eine „Bestellung“); es wird davon ausgegangen und vereinbart,
dass jede Bestellung oder ein ähnliches Dokument, das vom Kunden ausgestellt wird, ausschließlich dem
Zweck dient, einen Mechanismus für die Zahlung aller fälligen und geschuldeten Beträge zu schaffen,
zusammen mit allen Ergänzungen oder Änderungen dieser Bedingungen, die vom Anbieter und dem
Kunden  schriftlich  vereinbart  werden.  Der  Anbieter  ist  nicht  an  zusätzliche  oder  abweichende
Bedingungen  in  der  Bestellung  des  Kunden  oder  in  einer  anderen  Mitteilung  des  Kunden  an  den
Anbieter  gebunden,  es  sei  denn,  der  Anbieter  hat  ihnen  ausdrücklich  schriftlich  zugestimmt.  Diese
Dienstleistungsvereinbarung gilt zugunsten des Anbieters und des Kunden und nicht zugunsten einer
anderen Person. Frühere Geschäftsvorgänge, Handelsbräuche und mündliche Vereinbarungen, die nicht
in  einem  vom  Anbieter  unterzeichneten  Schriftstück  niedergelegt  sind,  sind  für  den  Anbieter  nicht
bindend, soweit sie diesen Dienstleistungsvertrag ändern, ergänzen oder davon abweichen. Die Rechte
und  Pflichten  der  Parteien  aus  diesem  Vertrag  kommen  ihren  jeweiligen  Nachfolgern  und
Abtretungsempfängern zugute und sind für diese verbindlich. Das Versäumnis, die strikte Einhaltung
oder Erfüllung einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Dienstleistungsvereinbarung bei einer oder
mehreren Gelegenheiten zu verlangen, gilt nicht als Verzicht auf diese oder eine andere Bestimmung
oder Bedingung bei dieser oder einer anderen Gelegenheit.  Jeder Verzicht auf ein Recht oder einen
Rechtsbehelf  im  Rahmen  dieser  Dienstleistungsvereinbarung  muss  in  einem  von  der  verzichtenden
Partei unterzeichneten Schreiben enthalten sein.

4.0  Laufzeit  und  Beendigung;  Änderung -  Die  Laufzeit  dieses  Dienstleistungsvertrags  („Laufzeit  der

Dienstleistungen“) für die in einem Angebot beschriebenen Produkte beginnt mit der Lieferung der Produkte

und verlängert sich automatisch jährlich für die in einem Angebot beschriebenen Dienstleistungen für die

Lebensdauer  des  Produkts,  sofern  sie  nicht  in  Übereinstimmung  mit  diesen  Allgemeinen

Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen gekündigt wird. Diese Dienstleistungsvereinbarung und alle im

Rahmen  dieser  Dienstleistungsvereinbarung  ausgestellten  Bestellungen  können  nur  mit  schriftlicher

Zustimmung  des  Anbieters  geändert  oder  gekündigt  werden.  Der  Anbieter  kann  Dienstleistungen  oder

Support für ein Produkt jederzeit  einstellen.  Wenn dieser Dienstleistungsvertrag oder die Bestellung ganz

oder teilweise vom Kunden oder vom Anbieter aufgrund eines Vertragsbruchs durch den Kunden gekündigt

wird,  hat  der  Kunde  mangels  einer  gegenteiligen  schriftlichen  Vereinbarung  mit  dem  Anbieter  die

tatsächlichen  direkten  Kosten  des  Anbieters  für  die  bis  zum  Datum  der  Kündigung  erbrachten

Dienstleistungen  sowie  alle  nicht  erstattungsfähigen Kosten,  die  dem  Anbieter  in  angemessener  Weise

infolge seiner  Verpflichtung zur Durchführung dieses Dienstleistungsvertrags oder der Bestellung  vor einer

solchen Kündigung entstanden sind,  zu tragen,  vorausgesetzt,  dass diese Kosten dem Anbieter  in gutem

Glauben entstanden sind, um eine Bestellung in Übereinstimmung mit ihren Bedingungen zu erfüllen.

5.0 Zahlungsbedingungen -  Sofern  im  Angebot  nicht  anders  angegeben  oder  von  den  Parteien  schriftlich
vereinbart,  zahlt  der Kunde an den Anbieter die folgenden Gebühren für Support  und Wartung des
Produkts („Support- und Wartungsgebühren“):

a. Der Kunde zahlt dem Anbieter innerhalb von fünfundvierzig (45) Tagen nach dem Datum der
Annahme der Bestellung des Kunden für das Produkt durch den Anbieter eine Erstgebühr für das erste
Vertragsjahr der Dienstleistungen, die sich auf ein in einem Angebot beschriebenes Produkt beziehen.

b. Jedes Jahr  am Jahrestag des  Versanddatums des in einem Angebot beschriebenen Produkts
kann der Anbieter dem Kunden eine Rechnung stellen, und der Kunde ist verpflichtet, dem Anbieter
innerhalb von fünfundvierzig (45) Tagen nach dem Rechnungsdatum eine Gebühr für Dienstleistungen
für  Support  und  Wartung  des  Produkts  für  das  folgende  Vertragsjahr  gemäß  dem  im  Angebot
dargelegten Dienstleistungsplan zu zahlen.

Auf den unbezahlten Rechnungsbetrag werden nach 30 Tagen Zinsen in Höhe von eineinhalb Prozent (1
½ %) pro Monat erhoben, wobei der gesetzlich zulässige Höchstsatz oder -betrag nicht überschritten
werden  darf.  Die  anteiligen  Zahlungen  werden  mit  der  Erbringung  der  Dienstleistungen  fällig.  Der
Anbieter kann eine vollständige oder teilweise Vorauszahlung verlangen, wenn seiner Meinung nach die
finanzielle Lage des Kunden dies rechtfertigt.



6.0 Steuern - Verkaufs-, Nutzungs-, Gewerbe-, Verbrauchs- und andere Steuern auf die Herstellung, den Verkauf
oder die Nutzung der Produkte, der Software oder der Dienstleistungen sind nicht im Preis inbegriffen,
und solche Steuern oder damit zusammenhängende Kosten, wann immer sie erhoben werden und ob
sie vor oder nach der Zahlung der Rechnung erhoben werden, sind vom Kunden zu zahlen.

7.0 Erbringung  von  Dienstleistungen;  Garantie -  Der  Anbieter  erbringt  für  den  Kunden  die  im  Serviceplan
aufgeführten  Dienstleistungen  zu  dem  im  Serviceplan  angegebenen  Service-Level.  Der  Anbieter
garantiert, dass er
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diese Dienstleistungen gemäß dem Angebot mit der Sorgfalt und den Fähigkeiten erbringen wird, die

nach allgemein anerkannten Branchenstandards  üblich  sind.  Der  Anbieter  garantiert  nicht,  dass  ein

Produkt oder eine Dienstleistung ununterbrochen oder fehlerfrei funktioniert oder dass der Anbieter

alle Fehler behebt. Der Kunde ist verpflichtet, jede Nichteinhaltung dieser Garantie rechtzeitig schriftlich

mitzuteilen, damit der Anbieter Abhilfemaßnahmen ergreifen kann. Der Kunde ist verantwortlich für die

Auswahl der Dienstleistungen, die seinen Bedürfnissen entsprechen, und für die Ergebnisse, die durch

die  Nutzung  der  Dienstleistungen  erzielt  werden,  einschließlich  der  Entscheidung  des  Kunden,

Empfehlungen in Bezug auf die Geschäftspraktiken und -abläufe des Kunden umzusetzen.

8.0 Umfang der Garantie - AUSSER, WENN IN DIESEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ANDERWEITIG

FÜR  DIENSTLEISTUNGEN  BESTIMMT,  IST  DIE  IN  ABSCHNITT  7  DARGELEGTE  GARANTIE  DIE
AUSSCHLIESSLICHE GARANTIE  DES KUNDEN UND ERSETZT ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER
STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT
AUF DIE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER
EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SOWIE JEGLICHE GARANTIE DER NICHTVERLETZUNG VON
RECHTEN DRITTER. Der Anbieter stellt dem Kunden alle

Materialien und externen Dienstleistungen „WIE BESEHEN“ OHNE GARANTIEN JEGLICHER ART 
bereit Externe Lieferanten können dem Kunden jedoch ihre eigenen Garantien geben.

9.0 Rechtsbehelfe und Haftungsbeschränkungen - Wenn der Kunde behauptet, dass der Anbieter eine seiner
Verpflichtungen gemäß dieses Dienstleistungsvertrages verletzt hat, sei es im Rahmen der Garantie oder
anderweitig, kann der Anbieter die Dienstleistungen, die die Grundlage für die Beanstandung bilden,
erneut erbringen oder dem Kunden alle vom Kunden für diese Dienstleistungen gezahlten Gebühren
zurückerstatten;  in  beiden  Fällen  hat  der  Anbieter  keine  weiteren  Verpflichtungen  gemäß  diesem
Dienstleistungsvertrag. Die in diesem und dem vorhergehenden Absatz enthaltenen Rechtsmittel stellen
das einzige Rechtsmittel des Kunden im Rahmen dieses Dienstleistungsvertrags dar, unabhängig davon,
ob es sich um eine Garantie oder ein anderes Rechtsmittel handelt. Der Anbieter haftet in keinem Fall
für  Folgeschäden.  Die  Haftung  des  Anbieters  für  Schadensersatzansprüche,  die  sich  aus  diesem
Dienstleistungsvertrag  oder  der  Erbringung  von  Dienstleistungen  im  Zusammenhang  mit  Produkten
ergeben oder damit verbunden sind, übersteigt nicht die Gebühren für die Dienstleistungen und den
Kaufpreis  der  Produkte.  Der  Anbieter  haftet  nicht  für  die  Nichterfüllung  seiner  Verpflichtungen  im
Rahmen dieses Dienstleistungsvertrags, die direkt oder indirekt auf Umstände zurückzuführen sind, die
sich der Kontrolle des Anbieters entziehen.

10.0 Kundenressourcen -  Wenn der Kunde dem Anbieter Einrichtungen, Software, Hardware oder andere
Ressourcen,  die  nicht  dem  Anbieter  gehören  oder  von  ihm  kontrolliert  werden  („Ressourcen“)  in
Verbindung mit der Erbringung der Dienstleistungen zur Verfügung stellt, muss der Kunde alle Lizenzen
oder Genehmigungen in Bezug auf diese Ressourcen einholen, die für den Anbieter zur Erbringung der
Dienstleistungen erforderlich sein könnten. Wenn eine dritte Partei behauptet, dass diese Ressourcen
das Patent, das Urheberrecht oder andere Eigentumsrechte dieser Partei verletzen, wird der Anbieter
für  jede  Verzögerung  entschuldigt,  die  durch  das  Versäumnis  des  Kunden  verursacht  wird,  solche
Lizenzen  oder  Genehmigungen  unverzüglich  einzuholen,  und  wird  von  den  Verpflichtungen  des
Anbieters  im  Rahmen  dieses  Dienstleistungsvertrags  entbunden.  Der  Kunde  ist  verpflichtet,  den
Anbieter auf seine Kosten gegen jede Klage eines Dritten zu verteidigen, die besagt, dass der Zugriff, die
Nutzung oder die Änderung der Ressourcen durch den Anbieter das Patent,  das Urheberrecht oder
andere  Eigentumsrechte  des  Dritten  verletzt,  und  alle  Kosten,  Schadensersatzansprüche  und
Anwaltsgebühren zu zahlen, die zur Verteidigung des Anbieters gegen eine solche Klage anfallen oder
die  in  einem  vom  Kunden  schriftlich  genehmigten  Vergleich  enthalten  sind.  Der  Kunde  darf  ohne
vorherige  schriftliche Zustimmung des  Anbieters  keinen Vergleich schließen,  der  dem Anbieter  eine
Haftung oder Verpflichtungen auferlegen würde. Sofern in diesem Dienstleistungsvertrag nicht anders
vereinbart, ist der Anbieter nicht verantwortlich für i) Daten und den Inhalt von Datenbanken, die der
Kunde dem Anbieter in Verbindung mit einer Dienstleistung im Rahmen dieses Dienstleistungsvertrags
zur Verfügung stellt, ii)  die Auswahl und Umsetzung von Verfahren und Kontrollen in Bezug auf den



Zugang, die Sicherheit, die Verschlüsselung, die Verwendung und die Übertragung von Daten und iii) die
Sicherung und Wiederherstellung der Datenbank und aller gespeicherten Daten.

11.0 Kundeneinrichtungen. Soweit dies für den Anbieter zur Erfüllung seiner Verpflichtungen im Rahmen dieses
Dienstleistungsvertrags  erforderlich  ist,  wird der  Kunde dem Anbieter  einen ausreichenden und sicheren
Zugang  (einschließlich  Fernzugriff)  zu  den  Einrichtungen,  Systemen,  Informationen,  Mitarbeitern  und
Ressourcen des Kunden gewähren, und zwar ohne Kosten für den Anbieter, um die Dienstleistungen für den
Kunden  zu  erbringen.  Der  Anbieter  ist  nicht  verantwortlich  für  Verzögerungen  bei  der  Erbringung  oder
Nichterbringung von Dienstleistungen, die
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durch den Verzug des Kunden bei der Gewährung des Zugangs oder der Erfüllung anderer Pflichten des
Kunden im Rahmen dieses Dienstleistungsvertrags verursacht werden.

12.0 Rechte an geistigem Eigentum

12.1 Der Anbieter ist alleiniger Inhaber aller geistigen Eigentumsrechte und Geschäftsgeheimnisse, die sich

auf die Dienstleistungen beziehen. Dem Kunden werden keine Rechte oder Lizenzen an geistigem Eigentum
stillschweigend, durch Rechtsverwirkung oder auf andere Weise gewährt, es sei denn, dies ist ausdrücklich

hierin oder in anderen vom Anbieter zur Verfügung gestellten schriftlichen Unterlagen festgelegt, und nur in
diesem Umfang. Alle Korrekturen, Änderungen und Verbesserungen an den Produkten und der Software, die

vom Anbieter  erdacht  oder  vorgenommen wurden und die  ganz  oder  teilweise  auf  dem Feedback,  den
Vorschlägen oder Empfehlungen des Kunden beruhen, sind das ausschließliche Eigentum des Anbieters, und

alle  Rechte,  Titel  und  Interessen  an  solchen  Korrekturen,  Änderungen  oder  Verbesserungen  stehen
ausschließlich  dem Anbieter  zu.  Der Kunde erklärt  sich damit  einverstanden,  dass der Anbieter  alle  vom

Kunden  gemachten  Rückmeldungen,  Vorschläge  oder  Empfehlungen  nutzen  darf,  um  Korrekturen,
Änderungen oder Verbesserungen an den Produkten und der Software vorzunehmen, ohne dass der Kunde

dafür eine Vergütung erhält.

12.2 Keine Bestimmung dieses Dienstleistungsvertrags hindert den Anbieter daran, während oder nach
der  Laufzeit  dieses  Dienstleistungsvertrags  allgemeine  Kenntnisse  oder  Fähigkeiten  zu  nutzen,
unabhängig davon, ob sie vor der Laufzeit dieses Dienstleistungsvertrags erworben wurden oder bei der
Erbringung der  Dienstleistungen im Rahmen dieses  Dienstleistungsvertrags  erworben oder erweitert
wurden.  Der  Anbieter  ist  nicht  verpflichtet,  den  Einsatz  seines  Personals  zu  begrenzen  oder  zu
beschränken  oder  Lizenzgebühren  zu  zahlen,  wenn  er  Arbeiten  unter  Verwendung  allgemeiner
Kenntnisse für Dritte ausführt. Ungeachtet dessen ist das Vorstehende nicht so auszulegen, dass einer
der Parteien eine Lizenz für ein Patent oder ein Urheberrecht der anderen Partei gewährt wird.

13.0 Lieferung  von  Produkten -  Die  Lieferung  von  Produkten  wird  vom  Anbieter  jederzeit  gemäß  und  in
Übereinstimmung mit diesem Dienstleistungsvertrag angeboten und erbracht. Ungeachtet des Vorstehenden
wird jede Lieferung von Produkten auch unter  zusätzlichen Bedingungen angeboten  (einschließlich,  aber
nicht beschränkt auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Produkten), die in einer
separaten Vereinbarung („Liefervertrag“) dargelegt sind, die insoweit maßgebend sind, als dies zur Lösung
von Konflikten mit diesem Dienstleistungsvertrag erforderlich ist.

14.0 Abwerbeverbot - Während der Laufzeit dieses Dienstleistungsvertrags und zwei (2) Jahre danach dürfen
weder der Kunde noch ein verbundenes Unternehmen des Kunden einen Mitarbeiter oder ehemaligen
Mitarbeiter  des  Anbieters,  der  im  Rahmen  dieses  Dienstleistungsvertrags  Dienstleistungen  für  den
Kunden erbracht hat, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Anbieters einstellen oder ihm eine
Beschäftigung anbieten. Die Mitarbeiter des Anbieters können sich zum Zweck der Erbringung der vom
Anbieter  im  Rahmen  dieses  Dienstleistungsvertrags  erbrachten  Dienstleistungen  am  Standort  des
Kunden aufhalten. Der Kunde zahlt dem Anbieter auf dessen Verlangen unverzüglich einen Betrag von
bis  zu  50.000  US-Dollar,  wie  in  der  Aufforderung  des  Anbieters  angegeben,  als  pauschalen
Schadensersatz und nicht als Strafe für jeden Mitarbeiter des Anbieters, den der Kunde unter Verstoß
gegen diesen Abschnitt 14.0 einstellt.

15.0 Unabhängige Auftragnehmer - Die durch diesen Dienstleistungsvertrag geschaffene Beziehung zwischen
den Parteien ist die von unabhängigen Auftragnehmern, und nichts in diesem Dienstleistungsvertrag ist
so auszulegen, dass die Parteien als Partner, Joint-Venture-Partner, Miteigentümer oder anderweitig als
Teilnehmer an einem gemeinsamen oder gemeinschaftlichen Unternehmen gelten.

16.0 Einhaltung von Gesetzen - Der Anbieter ist nicht dafür verantwortlich, die Anforderungen von Gesetzen zu
ermitteln,  die  auf  das  Geschäft  des  Kunden  anwendbar  sind,  einschließlich  derjenigen,  die  sich  auf
Dienstleistungen beziehen, die der Kunde im Rahmen dieses Dienstleistungsvertrags erwirbt, oder dafür, dass
die Bereitstellung von bestimmten Dienstleistungen durch den Anbieter oder der Empfang von bestimmten
Dienstleistungen durch den Kunden im Rahmen dieses Dienstleistungsvertrags  den Anforderungen dieser
Gesetze entspricht. Keine der Parteien ist verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, die gegen geltendes Recht
verstoßen würden. Jede Partei  hält  sich an die geltenden Ausfuhr- und Einfuhrgesetze  und -vorschriften,



einschließlich derjenigen der Vereinigten Staaten, die die Ausfuhr für bestimmte Verwendungszwecke oder
an bestimmte Endverbraucher verbieten oder beschränken.
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17.0 Streitbeilegung -  Jede  Partei  gibt  der  anderen  eine  angemessene  Gelegenheit,  ihren  Verpflichtungen
nachzukommen,  bevor  sie  behauptet,  dass  die  andere  Partei  ihren  Verpflichtungen  aus  diesem
Dienstleistungsvertrag nicht nachgekommen ist. Die Parteien werden nach Treu und Glauben versuchen,
alle  Streitigkeiten,  Meinungsverschiedenheiten  oder  Ansprüche  zwischen  den  Parteien  im
Zusammenhang mit diesem Dienstleistungsvertrag beizulegen.

18.0 Geltendes Recht - Das Zustandekommen und die Erfüllung dieses Dienstleistungsvertrags unterliegen den
Gesetzen des Bundesstaates Texas,  USA,  unter Ausschluss des Kollisionsrechts und in  Bezug auf  die
hierin  enthaltenen Angelegenheiten des  geistigen Eigentums dem Bundespatentgesetz  und anderen
Gesetzen zum geistigen Eigentum der Vereinigten Staaten, mit der Ausnahme, dass Fragen, die sich auf
die Auslegung und Wirkung eines Patentanspruchs auswirken, durch das Recht des Landes, in dem das
Patent erteilt wurde, bestimmt werden. Die Parteien erkennen die persönliche Zuständigkeit und den
ausschließlichen Gerichtsstand der Gerichte des Staates Texas an. Jede Klage wegen Verletzung dieses
Dienstleistungsvertrags, einschließlich der Verletzung der Garantie, muss innerhalb eines (1) Jahres nach
Auftreten des Klagegrundes eingeleitet werden.
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Plan 1

Dienste

1. INSTALLATION UND SCHULUNG

A. Der  Kunde darf  Produkte  (einschließlich  Software)  installieren,  die gemäß Anbieter  nicht

vom Anbieter  selbst  installiert  werden müssen.  Das Produkt (einschließlich Software und Teile),  das vom

Anbieter als vom Anbieter zu installieren gekennzeichnet ist („Vom Anbieter installierte Produkte“) darf nur

vom Anbieter oder seinem autorisierten technischen Vertreter installiert werden. Der Anbieter installiert die

vom Anbieter installierten Produkte in der vom Kunden bezeichneten Einrichtung, nachdem er alle damit

verbundenen Zahlungen erhalten hat. Vor einer solchen Installation muss der Kunde auf seine Kosten alle

erforderlichen Vorbereitungen am Standort für die Installation des Produkts oder von Teilen des Produkts

treffen, wie in der entsprechenden Produktdokumentation angegeben und wie von den geltenden Gesetzen

vorgeschrieben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle Gesundheits- und Sicherheitsgesetze, und muss

danach alle anderen Hilfen, Dienstleistungen und Einrichtungen bereitstellen, die vom Anbieter (oder seinem

autorisierten technischen Vertreter) angefordert werden, um eine solche Installation abzuschließen. Vor und

während  der  Installation  durch  den  Anbieter  dürfen  die  vom  Anbieter  installierten  Produkte  nur  in

Anwesenheit und unter Aufsicht von autorisiertem technischen Personal des Anbieters gehandhabt, bedient,

geöffnet, demontiert oder benutzt werden. Falls zutreffend und vom Anbieter verlangt, führt der Anbieter

(oder sein bevollmächtigter technischer Vertreter) eine Standardprüfung der Produkte durch und legt dem

Kunden nach Abschluss der erforderlichen Installation ein Installationszertifikat („COI“) vor. Das Produkt gilt

als vom Kunden als installiert und in allen wesentlichen Aspekten mit der geltenden Produktdokumentation

übereinstimmend angenommen, es sei denn, der Kunde teilt dem Anbieter innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen

nach Abschluss der Installation durch den Anbieter oder nach Übergabe einer COI für die Installation durch

den  Anbieter  an  den  Kunden,  je  nachdem,  was  früher  eintritt,  eine  Nichtübereinstimmung  mit  (unter

Verwendung des dieser Anlage 1 als Anhang A beigefügten Formulars).

B. SCHULUNG.

Während  des  Zeitraums  der  Installation  durch  den  Anbieter,  der  im  Angebot  für  ein  vom
Anbieter installiertes Produkt angegeben ist, stellt der Anbieter dem qualifizierten Personal des
Kunden am Installationsort des vom Anbieter installierten Produkts eine Grundschulung in der
Verwendung  und  Bedienung  des  vom  Anbieter  installierten  Produkts  gemäß  der  geltenden
Produktdokumentation  zur  Verfügung.  Der  Anbieter  kann  von  Zeit  zu  Zeit  nach  eigenem
Ermessen  Schulungsdienste  zu  den  vom  Anbieter  dem  Kunden  zu  nennenden  Sätzen  für
Material, Reisekosten und Arbeitsstunden anbieten und durchführen.

2. SUPPORTLEISTUNGEN FÜR PRODUKTE

Der Anbieter bietet Support für die Produkte im Rahmen von Serviceplänen an, die der Kunde erwerben
muss und die Folgendes umfassen: (i)  Diagnose von Problemen oder Leistungsmängeln der Produkte
und (ii) Behebung von gemeldeten und reproduzierbaren Fehlern, die Probleme oder Leistungsmängel
der Produkte verursachen. Der Anbieter bietet an Werktagen telefonischen Support. Ein Arbeitstag ist
definiert als 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr Central Standard Time, ausgenommen Feiertage und Wochenenden.
Der  Kunde  erkennt  an,  dass  die  Supportleistungen  für  die  Produkte  nicht  den  Ersatz  von
Verbrauchsmaterialien und Einwegmaterialien wie Filamente, Fertigungsablagen, Druckköpfe, Klebstoffe
und  andere  ähnliche  Artikel  umfassen,  die  separat  zu  den  jeweils  gültigen  Preisen  des  Anbieters
erhältlich sind.

Der Kunde erkennt an,  dass die Verwendung von Teilen  und/oder  Verbrauchsmaterialien,  die nicht  vom
Anbieter hergestellt oder zertifiziert wurden, zu Schäden an den Produkten führen kann. Falls Essentium nach
vernünftigem Ermessen feststellt, dass ein Schaden an einem Produkt durch die Verwendung von nicht von
Essentium hergestellten oder gelieferten Teilen
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und/oder Verbrauchsmaterialien verursacht wurde, behält sich der Anbieter das Recht vor, eine 
Diagnose und Reparatur des Produkts zu den zu diesem Zeitpunkt gültigen Reparaturpreisen des 
Anbieters und den Einzelhandelskosten für Teile anzubieten.

Der Anbieter verwendet die folgenden vier (4) Schweregrade, um die gemeldeten Probleme zu 
kategorisieren:

A. SCHWEREGRAD 1 KRITISCHE GESCHÄFTSAUSWIRKUNGEN - Stufe 4

Die Auswirkungen des gemeldeten Problems sind so groß, dass der Kunde die Produkte nicht 
nutzen oder die Arbeit mit den Produkten nicht vernünftig fortsetzen kann.

B. SCHWEREGRAD 2 ERHEBLICHE GESCHÄFTSAUSWIRKUNGEN - Stufe 3

Wichtige Funktionen der  Produkte  funktionieren nicht  richtig und es  gibt  keine akzeptablen
Alternativlösungen. Während andere Bereiche der Produkte nicht beeinträchtigt sind, hat das
gemeldete  Problem  erhebliche  negative  Auswirkungen  auf  die  Produktivität  des  Kunden
verursacht.

C. SCHWEREGRAD 3 MITTLERE GESCHÄFTSAUSWIRKUNGEN - Stufe 2

Wichtige Funktionen der Produkte sind nicht verfügbar, aber eine Alternativlösung ist verfügbar,
oder  nicht  wesentliche  Funktionen  der  Produkte  sind  nicht  verfügbar  und  es  gibt  keine
Alternativlösung.  Die  Auswirkungen  auf  den  Kunden  sind,  unabhängig  von  der
Produktverwendung,  ein  minimaler  Verlust  an  betrieblichen  Funktionen  oder
Implementierungsressourcen.

D. SCHWEREGRAD 4 MINIMALE GESCHÄFTSAUSWIRKUNGEN - Stufe 1

Der Kunde stellt eine Anfrage zur Produktinformation, Produktverbesserung oder Klärung der
Dokumentation, die keine betrieblichen Auswirkungen hat. Die Implementierung oder Nutzung
der Produkte durch den Kunden wird fortgesetzt, und es gibt keine negativen Auswirkungen auf
die Produktivität.

Bei gemeldeten Problemen des Schweregrads eins (1) kann der Anbieter mit Zustimmung des Kunden
entscheiden, leitende Support- oder Entwicklungsmitarbeiter zum Standort des Kunden zu schicken, um
die  Problemlösung zu beschleunigen.  Der  Anbieter  ist  für  die  Kosten verantwortlich,  die  mit  dieser
eskalierten Problemlösung verbunden sind, wenn festgestellt  wird,  dass das Problem mit  Produkten
zusammenhängt, die im Rahmen eines Serviceplans betreut werden. Wenn festgestellt wird, dass das
Problem nicht mit den im Rahmen eines Serviceplans betreuten Produkten zusammenhängt, erklärt sich
der  Kunde  bereit,  zusätzlich  zu  den  Standardkosten  des  Anbieters  angemessene  Reise-  und
Übernachtungskosten zu zahlen. Die Reisezeit wird nach den Reisesätzen berechnet.

3. SOFTWARE-WARTUNGSLEISTUNGEN

Während der  Laufzeit  des  Dienstleistungsvertrags  stellt  der  Anbieter  dem  Kunden urheberrechtlich
geschützte  Patches,  Updates,  Releases  und  neue  Versionen  der  Software  sowie  anderes  allgemein
verfügbares  technisches  Material  zur  Verfügung.  Diese  Wartungsmaterialien,  einschließlich  der
Software, dürfen nicht verwendet werden, um die lizenzierte Anzahl von Versionen oder Kopien der
Software  zu  erhöhen.  Der  Kunde verpflichtet  sich,  die  frühere Version nicht  zu  verwenden oder zu
übertragen, sondern die frühere Version der Software zu vernichten oder zu archivieren. Alle Patches,
Updates, Releases und neuen Versionen unterliegen der Lizenz für die Software, die im Liefervertrag
festgelegt ist.
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Anlage A

Zertifikat über die Konformität der Produktinstallation

Dieses Zertifikat über die Konformität der Produktinstallation wird gemäß und vorbehaltlich
der  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  für  Dienstleistungen  zwischen  Essentium,  Inc.
(ESS)  und  [Andere  Partei]  („Vereinbarung“)  ausgestellt.  Alle  in  diesem  Dokument
verwendeten Begriffe in Großbuchstaben, die hier nicht anderweitig definiert sind, haben die
Bedeutung,  die  diesen  Begriffen  in  den  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  für
Dienstleistungen gegeben wird.

Mitteilung über die Konformität der Produktinstallation

ESS teilt  [Andere  Partei]  hiermit  gemäß  Abschnitt  1  der  Anlage  1  zu  den  Allgemeinen
Geschäftsbedingungen  für  Dienstleistungen  mit,  dass  ESS  die  Installation  sowie  die
Überprüfung und Bewertung der Installation des folgenden von ESS gelieferten Produkts
abgeschlossen hat und dass das Produkt, so wie es von oder für ESS installiert wurde, in
Übereinstimmung mit der geltenden Produktdokumentation funktioniert:

[Beschreibung des betreffenden Produkts einfügen]

Essentium, Inc.

Gezeichnet_____________________________ ___________

[Name / Titel] Datum

Mitteilung über Compliance-Verstoß

[Andere  Partei]  teilt  ESS  hiermit  gemäß  Abschnitt  1  des  Anhangs  1  zu  den  Allgemeinen
Geschäftsbedingungen  für  Dienstleistungen  mit,  dass  [Andere  Partei]  ihre  Prüfung  und
Bewertung der Installation des folgenden von ESS bereitgestellten Produkts abgeschlossen hat
und dass dieses Produkt, so wie es von oder für ESS installiert  wurde, in allen wesentlichen
Aspekten mit der geltenden Produktdokumentation übereinstimmt,  mit Ausnahme der folgenden
Punkte:

[beschreiben Sie in angemessener Ausführlichkeit die Gründe, warum [Andere Partei] glaubt,
dass das Produkt nicht mit der Produktdokumentation übereinstimmt]

[Andere Partei]

Gezeichnet_____________________________ ____________

[Name / Titel] Datum
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Anlage B

Essentium Jahresplan für Wartung, Service und Erfolg

1.  Essentium HSE180 Servicepläne Tabelle*

Art der 
Dienstleistungen Beschreibung der Dienstleistung Serviceplan-Optionen

SLAs

Kundenservice per 
Telefon

Telefonischer technischer Support verfügbar 
- 08:00 Uhr–

Enthalten17:00 Uhr CST - an Werktagen
Verfügbarkeit

Serviceeinsätze vor Ort (nur USA) Basierend
auf US

Zeitzone
Eingeschlossen 8:00 Uhr–
17:00 Uhr

Vor-Ort-Support
Montag-Freitag. 
Beschränkt

Verfügbarkeit
auf 1 Besuch pro Quartal. 
Arbeit &
Reisekosten.

Wartbare Teile

Ersatz aller defekten oder abgenutzten 
Maschinen-

teile (ohne Verbrauchsmaterial)

Wartung

Vorbeugende Wartung durch zertifizierte

Vorbeugende Wartung

Essentium-Kundendienstmitarbeiter in vom 
Werk

empfohlenen Wartungsintervallen. PM INKLUSIVE – 1 pro Jahr
Besuch

Verfahren können in Verbindung mit
außerplanmäßigen Besuchen oder Notfällen 
durchgeführt werden. (Nur in den USA)

Aktualisierungen und Änderungen werden 
installiert, sofern



Hardware
während des Wartungszeitraums verfügbar. 
Enthält ENTHALTEN
keine Upgrades.
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1.  Essentium HSE180 Servicepläne Tabelle*

Art der 
Dienstleistungen

Beschreibung der Dienstleistung Serviceplan-Optionen

Die von Essentium 
entwickelten

Software Software-Updates und technischer Support

Software-
Wartungsversionen

während des gesamten
Wartungszeitraums.

ERFOLG

Erstinstallationsschulung und zusätzliche 
Benutzerschulung

2-tägige Vor-Ort-Schulung; 
zwei

Schulung
Schulungskurse im Essentium Tech

(2) Personen max. 
während

Center oder an Essentium-Partner-
Standorten

Plattforminstallation. 
Zusätzliche
Schulungen zum 
Listenpreis.

Der Kunde erhält eine Essentium-Personal-
Standort-

Standortstudien
studie zur Ermittlung neuer Anwendungsfälle
und Separat berechnet
Geschäftspläne für die Skalierung.

Mehrjähriges Erfolgs-

Der Kunde erhält einen Rabatt auf das 
mehrjährige
Erfolgspaket, wenn es im Voraus gekauft 
wird. Mehrjährige 5 % Rabatt

-paket
Pakete werden im Voraus bezahlt.

Materialrabatt
Kunden erhalten Rabatte, wenn sie nur HSE-

Rabatt basierend aufzertifizierte Materialien mit der HSE-Plattform
nutzen.

Materialpaket.

*Für Dienstleistungen, die nicht durch einen Serviceplan abgedeckt sind, gilt ein Stundensatz. 
Preisänderungen bleiben vorbehalten.
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